
Brief au Bayern.
In unserem schönen Bayerniande herrscht zurzeit im gro1en

und ganzen süßer FrIede zwischen Aerzten nud Krankenkassen.
Ueberall ist man mit bestem Willen von beiden Seiten bemüht, das
vertragsm.ßig Festgelegte in gemeinsamer Arbeit zum Wohle der
Versicherten auszubauen. Ob unter der Asche nicht doch manch
geheimes Feuer glimmt, mag dahin gestellt bleiben. So lange kein
Unzufriedener hineinbläst, wird kein Brand entstehen. Auch in der
neuen Stadt Pasing bei München, die schon jahrelang auf der
Oavetetafel des Leipziger Verbandes figuriert, werden sich nun di«
Verhältnisse zugunsten der freien Arztwahl andern müssen, nach-
dem der bisherige Inhaber dieser Stelle, ein schon wegen Betruges
vorbestrafter Arzt, neuerdings in einem Wucherprozeß verurteilt
wurde und in die Schweiz geflüchtet ist. Dort hatte er die Ver-
.jährung der ersten Strafe abgewartet, die ihm wegen Betruges an
armen Lungenkranken seinerzeit zudiktiert worden war. Das hatte
aber die Aufsichtsbehörde nicht veranlaßt, dem Protest der Pasiuger
Aerzte gegen die Aufstellung dieses Ehrenmannes als Monopol-
kassenarzt stattzugeben. Was muß ein Arzt dann nach Ansicht
einer solchen Behörde begehen, um für eine solche Stellung bean-
standet werden zu können? Es scheint wirklich so, daß gewisse
Juristee nicht den richtigen Begriff von der ärztlichen Ehre« haben
oder haben wollen, und es wäre notwendig, diesen Herren von Zeit
zu Zeit eine entsprechende Belehrung in möglichst eindringlicher
Art zu geben, eventuell von höherer Stelle, die ihnen maßgebend
genug sein würde, geben zu lassen.

Wie den meisten Lesern dieser Wochenschrift bekannt sein
dürfte, hatten seinerzeit in dem Ilutzlerprozeß die drei Ehrenrichter
des ärztlichen Bezirksvereins den Prozeß durch Zurückziehung der
Klage in einem bestimmten Moment der Vernehmungen abgebrochen.
Der um einige Triumphe gebrachte Gegner, Dr. Quidde, Landrat,
Landtagsabgeordneter und Gemeindebevolimächtigter der Stadt
München, empfand es für richtig, im Gerichtssaale den Ehren-
richtern dieses vom allgemeinen .Rechtsstandpunkt völlig einwand-
freien Vorgehens halber den beleidigenden Ausdruck Infamie« an
den Kopf zu werfen. Ein gewöhnlicher Sterblicher hätte für ein
solches »ungebührliches Benehmen vor Gericht« l-3 Tage sofort
zu verbiißende Haft riskiert. Hier fiel vom vorsitzenden Richter
nicht einmal eine Rüge. Doch das Beste kam noch! Zwei der
Ehrenrichter, die Sanitätsoffizi ere der Reserve sind, unterbreiteten
die Angelegenheit dem Ehrenrat, und dieser veranlaßte sie, Beleidi-
gungsklage gegen den temperamentvollen Doktor der andern Fakul-
tät zu stellen. Es geschah! Das Amtsgericht München I, Abteilung
für Strafsachen, hat aber nunmehr die Eröffnung des Hauptver-
fahrens gegen Dr. Quidde in dieser Sache abgelehnt. Der be-
treffende Richter wird die Gründe kennen, warum er es getan hat.
Wir Aerzte kennen sie noch nicht. Schwerlich aber werden wir
sie begreifen, wenn wir sie durch die hoffentlich sofort gegen
diesen Einstellungsbeschluß eingelegte Berufung kennen lernen.
Dieser Herr Dr. Quidde hatte zu all dem noch die Geschmack.
losigkeit begangen, während diese Dinge schwebten, einen öffent-
lichen Vortrag über Ehrbegriff, Standesehre und Ehrengericht zu
halten, und sich nicht gescheut, dabei aufs neue seine Gegner zu
beleidigen, indem er, nach Mitteilungen der Presse, das Urteil über
Hutzler ein ,,ehrabscbneidendes« nannte. Vorsichtshalber hatte er
jedoch schon vorher seinen das Duell ablehnenden Standpunkt bei
der Definition der Standesehre bekannt gegeben. Merkst du was,
geliebter Leser? Im studentischen Leben nennt man ein derartiges
Vorgehen einen ,Nachtusch", der stets als unhonorig revoziert
werden muß.

Wenn man mit dem Verhalten des Gerichts in diesem Falle
das Urteil gegen den Redakteur der hiesigen medizinischen Wochen-
schrift wegen Beleidigung des Dr. H. Fischer vergleicht, dann
wird man meine obenstehende Aeußerung über mangelndes Ver-
ständ is gewisser Juristen für ärztliche Ehrbegriffe verstehen.

Daß sich die Juristen überhaupt uns Aerzten stets um einige
Nasenlängen voraus glauben, geht aus den Verhandlungen über die
Anträge bezüglich der BerechtIgung der Mittelsebulen in unserem
Parlamente hervor. Während in Preußen die Absolventen aller
nenukiassigen Mittelschulen zum juristischen Studium zugelassen
sind, haben diese in Bayern vorläufig ,,nur" das Recht, Medizin zu
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studieren. Und auch diesmal wehrte sich der Justizminister gegen
die Zulassung dieser Vorgebildeten zum alleinseligmachenden ju-
ristischen Studium, »weil das humanistische Gymnasium die geeig-
netste Vorbildung biete und zudem gerade jetzt eine Ueberfüllung
des juristischen Studiums bestehe". Als seinerzeit die Aerzte die-
selben Grtlnde für ihren Stand geltend machten, da mußten sie sich
von den Juristen belehren lassen, daß dem nicht so sei. Ein
Jurist" ist demnach bei uns ein Mann, »der immer Recht hat'
oder Recht behält". Es ist unbegreiflich und undankbar, wenn
gewisse Norgier den hohen Segen die5er speziell für das deutsche
Volk erfundenen Einrichtung nicht gebührend anerkennen und ihren
beschränkten Untertanenverstand nicht dem anpassen wollen. -

Großes Aufsehen hat in München und wohl weit darüber hin-
aus das mutige Vorgehen des Gesundheitslehrers gegen den Puro
erregt. Unser hervorragender Hygieniker, Hofrat G ru b er, hat
eine Methode ausgearbeitet, die es ermöglicht, Eiweiß seiner Ab-
stammung nach analytisch zu unterscheiden. Die Erwiderung des
Purofabrikanten läßt im Hauptpunkte die gemachten
Vorwürfe unbestritten, und die hiesige Staatsanwaltschaft hat
bereits die Angelegenheit aufgegriffen. Auf jeden Fall muß das
Geschäft seinen Mann gut genährt haben, denn der Fabrikant, der
nicht als Millionär anfing, hat eine der schönsten Villen am Starn-
bergersee, eine ebensolche, mit allem künstlerischen Raffinement
erbaute bei München, Renujacht, Automobil etc. Wir Aerzte
haben ja für den Mann gut gearbeitet und arbeiten für andere
Fabriken weiter, da wir einmal »gute' Kerle sind. Auf jeden Fall
hat der Puro-Mann sein Schäfchen im Trockenen, selbst wenn ihm
jetzt der Saft aus den Adern gezogen wird.

In der letzten Sitzung des Bezirksvereins München-Stadt sprach
Herr Hofrat Gruber fiber den Einfluß von Alkohol und Ge-
schlechtskrankheiten auf die Lebensdauer des Einzelnen und der
Familie". Er suchte, von genealogischen Forschungen ausgehend,
die Gründe für das raschere Aussterben von Geschlechtern in
höheren Ständen darzulegen. Nach seinen hochinteressanten Aus-
führungen, die ausführlich an anderer Stelle erscheinen werden und
die zu reger Einzelarbeit im kleineren Kreise" die Aerzte anregen
sollten, scheint, abgesehen von willkürlichen Handlungen und
Ilnterlassungen, auch eine degenerative Veränderung in der Keim-
produktion, nämlich das Ueberwiegen der Mädcheugeburten, eine
Rolle zu spielen. An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Dis-
kussion, welche den Beweis brachte, wie dankbar es die Mehrzahl
der Vereinsmitglieder begrüßt, daß trotz der Notwendigkeit der
Besprechung wirtschaftlicher Fragen und nach den ewigen Streite-
reien endlich auch wissenschaftliche Fragen wieder wie ehedem
behandelt werden. Daß dem so geworden ist, ist sicher nicht allein
eine Folge der Zeitverhältnisse, sondern auch ein Verdienst der
gegenwärtigen Vorstandschaft. Hoffen wir, daß diese äußere Aen-
derung zum Bessern Hand in Hand geht mit einer inneren Wand-
lung. Denn nur dann werden auch die Kollegen, die, jetzt auge-
ödet von den steten ,,Hackeleien", die Vereinsversammlungen
mieden, die von mir schon wiederholt mitgenommenen Indiffe-
renten", wieder nach und nach aus ihren Höhlen hervorgekrochen
kommen und am ruhigen Wiederaufbau kollegialer Verhältnisse teil-
nehmen. Einiges Schneewasser wird bis dahin allerdings noch un-
sere grüne Isar hinablaufen. Hoeflmayr.
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